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Wenn es mir gelungen ist, durch die vorliegende 
Arbeit einen neuen factischen Stiitzpunkt fur ktinftige 
Theorien darzubieten, so sehe ich mein Ziel als vollkommen 
erreicht an. 

Ph ysikalisches Universitiits -Laboratorium , 
Moskau, October 1875. 

111. Versuclee uber elektrische Uhren; 
von Dr. J o s e p h  B r u n n ,  

Rector der hoheren Lehranstalt in Opladen. 

Die im Nachfolgenden beschriebenen Versuche bilden 
die Fortsetzung von Experimenten, welche ich auf der 
Berliner Sternwarte an einem von Ti  e d e  angefertigten 
elektrischen Pendel theils zu machen, theils zu beobachten 
Gelegenheit hatte. Es ist defshalb geboten, zuniichst das 
genannte Pendel kurz zu beschreiben, zumd das in 9. 2 
angefiihrte elektrische Pendel in wesentlichen Theilen seiner 
Construction sich an daa T i e d  e'sche anschliefst. 

$. 1. E l e k t r i s c h e s  P e n d e l  v o n  T iede .  

Dieses Pendel wurde im Jahre 1864 von T i e d e  f i r  
die Sternwarte zu Berlin angefertigt. Dasselbe, ein Se- 
cundenpendel, schwingt in einem hermetisch verschlosse- 
nen Glascylinder unter constantem Luftdruck, durch welche 
Einrichtung der Einflufs der Barometerschwankungen auf 
seinen Gang aufgehoben werden 8011. Das Pendel wird 
mit Hulfe des elektrischen Stromea in Bewegung gehalten, 
so jedoch , dafs (theoretisch wenigstensj die Variationen 
der Stromstiirke keinen Einfluis auf seinen Gang haben. 
Fig. 1, Taf. V giebt eine schematische Abbildung des 
Mechanismus, welcher dae Pendel in Schwhgung er- 
k l t .  
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Auf einer starken messingenen Platine M N sind ewei 
Elektromagnete, E und E’, befestigt. Die Anker dersel- 
ben, A und A ’, sind durch einen messingenen Hebel T T’ 
mit einander verbunden. Dieser Hebel ist drehbar um 
eine Axe F, welche senkrecht zur Ebene der Figur steht. 
Die Bewegung des Ankertrjigers TT ist beiderseits hegranzt 
durch die Schrauben C und C’. Bei I und Z’ sind zwei kleine 
Lamellen von Messingblech, L und L, isolirt OOA der 
Platine befestigt. Diese Lamellen sind bei I und I’ sehr 
leicht drehbar gemacht dadurch , dafs zwei kleine Stiick- 
chen vom feinsten Pendelstahl an I und L resp. I’ und L‘ 
angeklemmt sind. Diese feinen Stahlblattchen , deren 
Federkraft verschwindend klein ist, bilden die leitende 
Verbindung zwischeii L uiid I resp. L’ und Z’. Die beiden 
Lainellen L und L’ liegen in der Figur auf xwei Schrau- 
ben S und S‘, deren Spitzen jedoch durch eingesetzte 
Ruhinsteine von den Lainellen isolirt sind. Die Muttern 
dieser Schrauben sind durch Messingarme Y und V’ fest 
mit dem Hebel TT’ verbunden. Pas Pendel G P  (an Fe- 
dern anfgebiingt) hat seinen Drehiingspunkt bei G. Mit 
dem oberen Ende der Pendelsta~ige ist fest verbunden ein 
messingener Arm, welchcr an seinen Enden die Schrau- 
ben B und B’ tragt. Dieselben sind an ihren Spitzen rnit 
Contacten versehen und legen sich mit diesen gegen die 
an der Beriihrungsstelle ebenfalls mit Contacten versehe- 
nen Lamellen L und L. Die Contacte sind, der grofseren 
Dauerhaftigkeit wegen , aus den diamantharten Kornern 
von Osmium - Iridium geschliffen. Die Verbindung der 
einzelnen Theile des Apparates untereinander und mit 
den Polen K und Z der Batterie durch Leitungsdrahte ist 
aus der Figur ersichtlich. 

Das Pendel wird nun mit Hiilfe des elektrischen Stro- 
mes in folgender Weise in Bewegung erhalten. 1st das- 
selbe aus seiner Ruhelage nach links abgewichen, so legt 
sich die Schraube B mit ihrem Contacte gegen die La- 
melle L, und der Strom circulirt in folgender Weise. Von 
dem Kupferpole K der Batterie geht er bei Ii an die Pla- 



413 

tine HN, und, da das Pendel bei G rnit der letzteren in 
leitender Verbindung steht, so geht er iiber G und B nach 
L und I, von I, welches von der Platine isolirt ist, durch 
einen angesetzten Leitungsdraht um den Elektromagnet E’ 
und zum Zinkpole 2 der Batterie. Der Elektromagnet E’ 
wird hierdurch veranlafst , seinen Anker A’ anzuziehen, 
und der bei F drehbare Hebel TT’ legt sich so; dafs er 
bei T’ die Schraube C’ beriihrt und bei T sich von der 
Schraube C entfernt. Es mufs also auch die an T T’ befestigte 
Schraube d sich senken, wahrend aus demselben Grunde 
die Schraube S’ und mit ihr die aufliegende Lamelle L’ 
gehoben wird. Schwingt nun das Pendel von links nach 
rechts und kommt in der Niihe der Mitte seines Schwin- 
gungsbogens an ,  so legt sich die Lamelle L auf die Ru- 
binspitze der Schraube S, und da sie bei weiter schwin- 
gendem Pendel nicht mehr auf der Spitze der Schraube B 
liegen bleiben kann, so wird der Contact zwischen B und L 
unterbrochen. In  diesem Augenblicke beriihrt die Spitze 
von B’ die Lamelle L‘ und der Strom circulirt jetzt um 
den Elektromagnet E. Derselbe zieht seinen Anker A an 
und bringt dadurch den Hebel TT’ in eine solche Lage, 
dab  T sich gegen C legt und T sich von C’ entfernt. 
Es senkt sich somit auch die mit TT’ feat verbundene 
Schraube S’ (wahrend sich die Schraube S hebt und mit 
ihr die auffliegende Lamelle L). Schwingt das Pendel 
wieder von rechts nach links, so kommt in der Nlihe der 
Mittellage die Lamelle L’ wieder mit der Rubinspitze 
von S in Verbindung, und der Contact zwischen B’ und L’ 
wird bei weiterschwingendem Pendel unterbrochen. In  
diesem Augenblicke wird der Contact zwischen B und L 
wiederbergestellt , und dae Spiel beginnt von Neuem. 

Wodurch wird nun die verlorene Bewegung des Pen- 
dels ersetzt? Geht die mit der Pendelstange fest verbun- 
dene Schraube B hinauf, so t& sie .die Lamelle L, welche 
auf der Schraube S in deren hochster Stellung liegt. Es 
ruht niimlich dann T gegen C, und S hat die Lsmelle L 
gehoben. Geht die Schraube B darauf hinunter, so hat 
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unterdessen der Elektromagnet E' den Hebel TI" umge- 
legt, und es liegt die mit T T fest verbundene Schraube S 
in ihrer tiefsten Stellung. Es wird nun die Beriihrung der 
Lamelle L und der Schraube B nicht eher aufgehoben, 
als bis erstere die Schrauhe S, d. h. ihre eigene fiefste 
Stellung erreicht. Sic liegt also beim Hinuntergange von B 
ein wenig lunger atdf dieaer Schraube als beim Hinawfgange. 
Duroh das Gewicht der Lamelle wird folglich der Schraube B 
bei ihrem Hinuntergange ein kleiner Druck erbheilt. In  
derselben Weise wirkt L' auf B'. Durch diesen geringen 
Druck, den die vielleicht 1 Grm. schweren Lamellen L 
und L auf B und B' ausiiben, wird das schwere Pendel 
in Bewegung gehalten. Die Differenz zwischeri der hijch- 
sten und tiefsten Stellung von S und S' betriigt dabei nicht 
t Millimeter. 

Bei der Bcwegung des Hebels T T  wirkt keine Feder 
mit. Das Abreifsen des Ankers von seinen Elektromag- 
neten wird vielmehr durch den zweiten Elektromagnet 
hewirkt. Aus diesem Grunde bedarf der Apparat, wenn 
er eiiimal regiilirt ist , keiner weitereri Regulirung hei 
wechselnder Stromstiirke. Da ferner weder der Strom 
selbst noch der von ihni erregte und mit ihm wechselnde 
Magnetismus die treibende Kraft ist, sondern vielmehr die 
auf die beiden Lamellen L und L' wirkende Gravitation, 
so ist der Gang des Pendels von der Stromstiirke unab- 
hiingig. Das Pendel ist ferner compensirt und also von 
der Temperatur nicht beeinflufst. Auch schwingt dasselbe 
in einem hermetisch verschlossenen Raume unter constan- 
tem Luftdruck, und es kann dieser Druck durch eine 
Luftpumpe auf einen beliebigen Grad gebracht werden. 
Es sind also moglichst alle Einflfisse beseitigt, welche auf 
den Gang des Pendels stijrend einwirken konnten. Es 
war somit alle Aussicht vorhanden, ein Pendel von con- 
stanter Schwingungszeit zu erhalten. 

Diese Aussichten haben sich jedoch nur zum Theil 
verwirklicht. Die darauf beziiglichen Untersuchungen sind 
von Hrn. Director Prof. Fii r s t e r in den Astronomiscben 
Nachrichten und in den Berichten der Berliner Sternwarte 
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mitgetheilt. An dieser Stelle sol1 nur das angefuhrt werden, 
was sich auf den elektrischen Theil des Apparates be- 
zieht. 

Zuniichst ist das Pendel nicht ganz unabhangig von 
der Stromstarke , indem bei wachsender Stromstiirke der 
Schwingungsbogen ein wenig zunimmt. Wahrscheinlich 
liegt der Grund in Folgendem: J e  griifser die Differenz 
ist zwischen der hiichsten und tiefsten Lage der Schraube S 
(oder S ) ,  desto liinger wiihrt der Druck, den die La- 
melle L (oder L') auf das Pendel ausiibt, und desto grii- 
Cser wird also der Schwingungsbogen. Nun aber wird, 
wenn beispielsweise E seinen Anker A anzieht und T 
gegen C sich legt, eine mit wachsender Stromstarke zii- 
nehmende Durchbiegung des Hebels T T' eiutreten, wodurch 
dann zugleich eine griifsere Differenz zwischen den beiden 
Lagen von S (oder S') bedingt ist. Es miirde diese Ab- 
hiingigkeit wegfallen, wenn die Schrauhen C und C', an 
starken Armen befestigt, awischen den Schenkelii der 
Elektromagnete E und E' direct den Druck der Anker A 
und A' empfingen. Dafs der angegebene Grund der ricli- 
tige ist, haben Versuche an meinem linten heschriebenen 
Pendel mehr als wahrscheinlich gemacht. 

Ein anderer Mangel liegt in dem Umstande, daCs, wie 
oben bemerkt, keine Feder zum Abreifsen der Anker vor- 
handen ist. Es giebt niimlich in der Mittellage des Pen- 
dels einen Augenblick, wo, je  nach der Stellung der 
Schrauben B und B ,  der Strom entweder durch beide 
Elektromagnete gleichzeitig oder durch keinen derselben 
circulirt. I n  diesem Augenblicke ist die Stellung des 
Hebels TI", da er entweder von keinem oder beiden Elek- 
tromagneten gleichzeitig angezogen wird, keine feste, son- 
dern eine labile; er wird nicht mehr fest gegen eine der 
beiden Schrauben C oder C gedruckt. Da nun diese 
Sohrauben die Contacte fiir die elektrischen Zifferbliitter 
bilden so wird wegen Mangels einer geniigenden Strom- 
schliefsung eine Storung in diesen Zifferbliittern leicht 
eintreten kannen. Diesen Mangel hat Prof. Fiirster ge- 
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hoben durch zwei permanente Magnete, welche unter den 
Ankern A und A’ angebracht sind. Viellleicht ware der- 
selbe Zweck erreicht worden dadurch, dafs man die Anker 
selbst von hartem Stahl genommen und magnetisirt h&tte. 

Eine weit wesentlichere Stiirung wurde, wenigstens so 
lange ich Gelegenheit hatte, das Pendel persiinlich zu 
beobachten, durch die Oxydation der vier elektrischen 
Contacte an B, B’, C und C’ hervorgerufen. Durcb den 
in den Spiralen der Elektromagnete erzeugten Extrastrom 
wird ntimlich bewirkt, dafs bei der Oeffnung der Contacte 
an der Unterbrechungsstelle ein intensiver Funke Uber- 
springt, dessen zerstorender Wirkung bis jetzt kein Me- 
tall widerstehen konnte. Die zur Paralysirung dieser Ver- 
brennung ersonnenen Mittel mbgen hier etwas eingehen- 
der besprochen werden. 

3. 2. 

An einer Pendeluhr , welche der bekannte Verfertiger 
astronomischer Uhren, T i  e d e  in Berlin, an seinem hause 
aufgehtingt hatte , war zum Betriebe eines elektrischen 
Zifferblattes ein Quecksilbercontact angebracht , von der 
Form, in der er zuerst von K r i l l e  in Altona construirt 
wurde. Da bekanntlich das Quecksilber sehr leicht oxydirt 
wird, so ware es eine Unmiiglichkeit gewesen, mit Htilfe 
desselben ein Secunden zeigendes elektrisches Zifferblatt auf 
langere Zeit in geordneter Bewegung zu erhalten , wenn 
nicht eine besondere Vorrichtung zum Schutze des Con- 
tactes angebracht worden ware. T i e d e  verfiel auf den 
Gedanken, mit den Contactenden die Pole eines Conden- 
sators in Verbindung zu setzen. Dieser Condensator ist 
von der Form, wie er jetzt allgemein an grijfseren Induc- 
tionsapparaten gebrauchlich ist. Es sollten dadurch die an 
der Unterbrechungsstelle sich anhaufenden Elektricitgten 
veranlafst werden, sich in den Platten des Condensators 
wecbselseitig zu binden. Wurde aufserdem noch ein ganz 
schwacher Strom benutzt, so war Aussicht vorhanden, 
den Funken vollstandig verschwinden zu sehen. 

Mitte l  g e g e n  d i e  V e r b r e n n u n g  d e r  Contacte .  
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Diese Anordnung war in der That von Erfolg gekrbnt. 
In den Strom eines Zink-Kupfer-Elementes, welcher durcli 
diesen Quecksilbercontrtct jede Secunde geschlossen wurde, 
war ein Relais eingeschaltet, dessen Contact ebenfalls mit 
einem Condensator versehen war. Durch dieses Relais 
wurde ein zweiter Strom geschlossen, in dessen Kreis sich 
ein elektrisches Zifferblatt befand. Beinahe taglich hatte 
ich Gelegenheit die Vorrichtung zu beobachten. Das Zif- 
ferblatt ging, ehe es abgenommen wurde, ein ganzes Jahr 
lang, ohne einen Fehler zu machen. Das Quecksilber des 
Contactes blieb immer glanzend rein. 

Es ist tibrigens dieses das einzige mir bekannte Bei- 
spiel, dafs ein Condensator elektrische Contacte aollstun- 
dig vor Verbrennung bewahrt hat. Auch bei dem in 
8. 1' beschriebenen Pendel waren Condensatoren ange- 
bracht. Dieselben haben jedoch - wenigstens so weit 
meine persijnliche Beobachtung reicht - nur eine Zeit 
lang die Contacte rein zu erhalten vermocht. Auch bei 
einer elektrischen Uhr auf der Sternwarte zu Miinster rnit 
K r i l l e  'schem Contacte wurde das Quecksilber trotz des 
Condensators von Zeit zu Zeit oxydirt gefunden. Der 
elektrische Funke , welcher bei mangelndem Condensator 
bei jeder Unterbrechung des Stromes auftritt, verschwindet 
zwar augenblicklich, sobald ein solcher angebracht wird, 
jedoch tritt von Zeit zu Zeit, vielleicht durch Restladun- 
gen des Condensators veranlafst, ein solcher Funke auf. 
Natiirlich wird dadurch allmahlich eine Oxydation des 
Contactes bewirkt. 

Urn den Elektricitriten des Extrastromes Gelegenheit 
zu geben, sich direct auszugleichen, wurde auf meine 
Veranlassung ein anderes Mittel versucht. Es wurden 
namlich (Fig. 2, Taf. V )  mit den beiden von der Spi- 
rale S des Elektromagnets kommenden Leitungsdriihten 
die Platindrahte P und P' verbunden, welche in eine mit 
schwach angesauertem Wasser geftillte Riihre W tauchten. 
Der Strom theilt sich dann zwischen dieser ,,Wasser- 
rohre' W und der elektrischen Spirale S. Da jedoch der 

Poggendorff'a Annal. Bd. CLVII. 27 
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Widerstand dieser Rohre gegen den der Spirale sehr groIs 
ist, so wird der durch die Spirale gehende Strom nur 
wenig geschwacht. Beim Erloschen des Stromes in der 
Leitung konnen die entgegengesetzten ElektricitLiten des 
Extrsstromes, welcher in der Spirale S entsteht, sich 
dorch die Wasserrohre W auf dem Wege PP'  aus- 
gleichen. 

Beim Einschaltexi ciner solchen Wasserrohre verschwin- 
(let der Funke an der Contactstelle ebcnfalls angenblick- 
lich, aber auch bei dieser Vorriohtung bleibt der Contact 
auf die Dauer nicht rein. Walirscheinlich machen die an 
den Platiiidriihten snftretrnden diinneii Scbichten von 
Wasserstoff und SauerstotT den Widerstand so grofs, daCs 
ein Durchgehen des Extrastroines unmoglich ist, oder 
vielmehr, daCs er den kurzen ,,Lu€tsprung" an der Con- 
tactstelle in Form eincs Funkens vorzieht. 

Ich versuchte darauf die Wasserrohre durch einen 
Widerstand andercr Art zn ersetzen. Ein langer und 
dunner, mit Seide bcsponnener Draht wurde in der Mitte 
zusammengebogen, und die beidcn parallelen Halften wur- 
den danu nebeneinander auf einc Spule gewickelt. Ging 
durch diese ,,doppeltgewickelte" Spule dann ein Strom, 
so durchlief er je zwei nebeneinander liegende Windungen 
in entgegengesetzter Richtung , mid die in derselben ent- 
stehenden Extrastrome mufstcn sich gegenseitig auflieben. 
Wurde diese Spirnle an Stelle der Wasserrohre einge- 
schaltet, so war der Erfolg gensu derselbe. Der Funke 
verschwand, aber der Contact blieb iiur eine Zeit lang 
rein. 

Spater habe icli an einem kleinen Inductionsapparate, 
welcher keinen Condensator hatte , den Versuch gemacht, 
den letzteren durch eino einfache Leitung von grofsem 
Widerstande ZLI ersetzen. Dieselbe sollte mit den beiden 
Enden der prirnaren Spirale verbunden werden. Ich nahm 
dam einen Bleistift , desseii Oraphitprisma diesen Wider- 
stand bieten sollte. Da aber gleich die ersten vorlaufigen 
Versuche ein ungiinstiges ltesultat gaben, so wurden die- 
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selben nicht weiter fortgesetzt. Als ich mir spater ein 
elektrisches Pendel construirte, welches im folgenden 6. 
beschrieben werden soll , wurde an demselben ein neues 
Mittel gegen die zerstorenden Wirkungen des Extrastro- 
me8 in Anmendung gebracht. Dasselbe hatte anfangs 
einen fast vollstaiidigen , spjiter einen ganz diirchschla- 
genden Erfolg. Das Nahere dariiber im folgenden Ab- 
schnitt. 

0. 3. E l e k t r i s c h e s  Normalpende l .  

Der Name ,,Normalpendel" soll nicht etwa andeuten, 
es sey das hier zu beschreibende Pendel so gut gelungen, 
dafs man es zum Zwecke genauester Zeitbestimmiing un- 
bedenklich verwerthen konnte. Es soll vielmehr dieser 
Name gebraucht werden, urn es zu unterscheiden von den 
weiter unten zu beschreibenden secundlren" Pendeln, 
melche mit diesem ,,Normalpendel" iibereinstimmend schwin- 
gen mflssen. 

Die Oxydation der Contacte beim Tiede'schen Pendel 
veranlafste mich, an einem Pendel, welches ich im Sommer 
des Jahres 1873 construiren wollte, die ZaLl der Contacte 
bis auf einen einzigen zu verringern und dann nach Mit- 
teln zu suchen, diesen einzigen Contact rein zu erhalten. 
Nachdem ich mich durch ein Versuchsmodell von der 
Ausfiihrbarkeit iiberzeugt hatte, wurde der Apparat con- 
struirt. Derselbe wurde zwar spiiter wegen wesentlicher 
Mange1 wieder umgebaut. Nichts desto weniger habe ich 
denselben wegen der Uebersichtlichkeit der einzelnen Theile 
im Folgenden beschrieben. 

An einem starken, in dss Grundbrett eingelassenen 
Messingprisma H (Fig. 3, Taf. V )  ist an zwei stahlernen 
Federn das Pendel P aufgehlingt, welches jede Schwingung 
in f Secunde inacht. Durch den Zwischenraum der beiden 
Federn geht frei hindurch die leichte LaGelle L. Die- 
selbe ist an das aiif dem Grundbrette festgeschraubte 
Messingstflck T durch ein eingeklemmtes Stiickchen fein- 
sten Pendelstahls befestigt, so dals sie einerseits mit T, 

27 * 
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leitend verbunden , andererseits leicht bei J drehbar ist. 
Die Pendelstange triigt bei B einen horizontalen Arm BD, 
durch dessen Ende eine Schraube S geht. Diese trsgt 
an ihrem obern Ende eine Platinspitze und legt sich 
bei M gegen ein aufgeliithetes Platinsttickchen der La- 
melle L. Ein dreimal rechtwinklich gebogener Hebel 
U R  V WX ist bei R urn eine zur Ebene der Zeichnung 
senkrechte Axe drehbar. Derselbe triigt den Anker A 
des Elektromsgnets E, ist bei V init einer durch die 
Schraube G regulirbaren Abreifsfeder F verseheu und 
wird bei X von der Schraube 0 durchbohrt. Die Bewe- 
gung des Hebels ist bei U durch die beiden Schrauben C 
iind C begrlnzt. 

Das Pendel wird in gleicher Weise wie das in 0.  1 
beschriebene Tiede'sche in Bewegung erhalten. Bewegt 
sich das Peiidel nach der rechten Seite, so legt sich die 
Schraube S gegen den Contact M der Lamelle L, und 
der Strom circulirt in folgeiider Weise. Von dem Kupfer- 
pole K der Batterie geht er iiber H durch die Aufhsn- 
gungsfedern des Pendels, den Arm B D, die Schraube S,  
den Contact M, die Lamelle L nach T, von dort durch 
die Spirale des Elektromagnetes E, sowie durch die Spi- 
ralen Y der etwa eingeschalteten ,,secundlren' Uhren 1 )  

und kommt tiber G zum Zinkpole Z der Batterie zurack. 
I n  Folge deesen wird der Anker A durch den Elektro- 
magnet E angezogen, und der urn R drehbare Hebel 
UR V WX, welcher bei geoffnetem Stromkreise durch die 
Spiralfeder F bei CI gegen C gedrtickt wurde, legt sich 
an dieser Stelle gegen die Schraube C'. Es mufs sich 
also das Eude X mit seiner Schraube 0 nach unten be- 
wegen. Wenn nun das Pendel sich von rechts nach links 
bewegt, so wird die durch S gehobene Lamelle L sich 
immer mehr der Schraube 0 nahern. Wenn sie dieselbe 
erreicht, 80 *ird, weil das Pendel weiterschwingt, der 
Contact bei M getiffiet. Der Elektromagnet hijrt auf, 

1 ) Sind keine secnndaren Uhren eingeschaltet, so geht der Strom durch 
einen in der Figur dnrch Pankte angedeuteten Verbindungsdraht YOU 

E nach G. 



42 1 

den Hebelarm RU anzuziehen, und die Feder vermag nun 
den unteren Hebelarm R Y W X  mit der Schraube 0 und 
der Lamelle L xu heben. Es liegt also auch hier, wie 
bei den1 Tiede'schen Pendel, die Lamelle L beim Hinab- 
gehen der Schraube S, ein wenig liinger auf derselben als 
beim Hinaufgehen, und der in Folge dessen auf S aus- 
geiibte geringe Druck geniigt, um das Pendel in Bewe- 
giing zu setzen. 

Bei dem vorliiufigen Versochsmodell wurde der Contact 
zwischen S und L ohne Vermittelung eines edlen Metalles 
eiufach durcb Messing hergestellt. Wie zu erwarten war, 
wurden die sich beriihrenden Metalltheile durch Oxydation 
schon nach kurzer Zeit zur Leitung des Stromes unfahig, 
und das Pendel blieb stehen. Trotzdem wurde die An- 
fertigung des definitiven Apparates in Angriff genommen. 
An diesem sollten die Contactenden von Platin gemacht 
werden. Noch ehe dasselbe fertig war, versuchte ich es, 
in einer von meinen bisherigen Versuchen gana abweichen- 
den Weise, die zerstbrenden Wirkungen des Extrastromes 
zu paralisiren. Die bisherigen Versuche hatten, wie mir 
schien, defshalb einen ungunstigen Erfolg gehabt, weil 
der Weg, den die Elektricitaten des Extrastromes zu ihrer 
Ausgleichung nehmen mufsten, einen zu grofsen Wider- 
stand bot. Ich versuchte defshalb in dem Augenblicke, 
in welchem der Stroni bei M unterbrochen wird, einen 
neuen Contact herzustellen, so zwar, dafs bei Schliefsung 
desselben die Spiralen der in den Strom eingeschalteten 
Elektromagnete einen in sich vollstandig geschlossenen me- 
tallischen Kreis bildeten. & leuchtet ein, dafs in diesem 
geschlossenen Kreise der Extrastrom verschwinden mufa, 
und dafs ferner, da der Contact keinen nennenswerthen 
Widerstand bietet, ein Ueberspringen des Funkens an der 
Unterbrechungsstelle verhindert wird. 

Von vorn herein lag es nahe, zur Herstellung dieses 
Contactes, den ich ale den ,, Extrastromcontact' bezeichnen 
miichte, die Beriihrungsstelle der Schraube 0 und der La- 
melle L bei N zu benutzen. An dem schon genannten 
Versuchsmodelle wurde der von dem Elektromagnete E 
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kommende Draht, wie schon in der Zeichnung Fig. 3, 
Taf. V angedeutet ist, mit G nietallisch verbunden und 
von G weiter nach Z gefiihrt. Die Wirkung dieser Ver- 
bindung ist nun folgende: In dem Augenblicke, wo sich 
die Lamelle L auf 0 legt, wird der ,,Stromcontact' bei M 
geoffnet. In  demselben Augenblicke wird durch Berah- 
rung zwischen L und 0 der ,,ExtrastromcontactU bei A' 
geschlossen. Die Spirale E, sowie die Spiralen Y sammt- 
licher in den Strom eingeschalteten Elektromagnete, bilden 
einen geschlossenen metallischen Kreis. Die Elektricitaten 
des Extrastromes gleichen sich also aus auf dem Wege G 
durch die Feder F nach V, W, 0, N, I, T fiber E und Y 
wieder nach G. 

Als die genannte Verbindung an dem Htilfsmodelle 
liergestellt war, verschwand alsbald der Fonken bei M. 
Um die Wirkung dieser Verbindung besser verfolgen zu 
konnen , wurden die (messingenen) Contactstellen frisch 
gereinigt und das Pendel in Gang gesetzt. Anstatt wie 
friiher nach einigen Stunden seine Thatigkeit einzustellen, 
ging es jetzt ohne Unterbrechung mehrere Tage. Jedoch 
wiirden beide Contactstellen bei M und N allmahlich oxy- 
dirt, und nach einigen Tagen kamen Fehler vor, welche 
einen mangelhaften Contact bei M audeoteten. niese Oxy- 
dation der Contacte ist jedoch leicht zu erklaren. Da sich 
in einem bewohntcn Zimmer fiberall Wasserdgmpfe deder- 
schlagen, also auch bei M und N, so bildet sich an diesen 
Contactstellen eine dilnne Wasserschicht , welche bei M 
durch den primaren Strom, bei N durch den Extrahtrom 
zersetzt wird. Wahrscheinlich, hat auch der prirniire Strom 
an der Zersetzung bei N seinen Antheil. Sind niimlich 
vor der Unterbrechung des Stromcontactes bei M die bei- 
den Contacte M und N auch nur auf einen Augenblick 
gleicheeifig geschlossen (wie es factisch der Fall ist), 80 

circulirt der Strom uber H, B, D, M, N, 0, W, V ,  F, G 
nach Z. Voraussichtlich mufssten Platincontacte die Oxy- 
dirung verhindern. 

An dem unterdesseii beinahe fertig gestellten definiti- 

' 
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ven Apparate wurden defshalb bei M und N Platincontacte 
angebracht. Dieselben hielten sich , wie es schien , vor- 
trefflich, indem das Pendel ohne Stiirung mehrere Monate 
hindurch im Gange blieb. Inzwischen waren zwei secun- 
dlre Uhren in den Strom eingeschaltet, so dafs derselbe 
drei Elektromagnete enthielt. Wurde die Verbindung des 
Drahtes mit G unterbrochen , wodurch der Extrastrom- 
contact aufser Wirksamkeit kam, so sprangen bei M leb- 
hafte Funken iiber. Auch eine physiologische Wirkung 
des Extrastromes war deutlich merkbar, wenn man zwei 
Finger an die entsprechenden Driihte legte. Wurde dann 
die Verbindung bei G wieder hergestellt, so waren damit 
die Funken verschwunden, und nicht die geringste phy- 
siologische Wirkung war zu versptiren. 

Obgleich wie schon bemerkt, die Contacte sich meh- 
rere Monate hielten, ohne einer Reinigung zu bediirf'en, 
so war doch allmiihlig eine schwache Oxydation der ur- 
spranglich ganz blanken Platinstiickchen eingetreten. Der 
Grund wurde natiirlich in der nicht vollstiindig anfgehobe- 
nen Wirkung des Extraatromes gesucht. Es trat auch in 
der That von Zeit zu Zeit ein schwacher Funke bald 
bei M, bald bei N auf. Zuerst sah ich einen solchen, als 
ich eines Abends bei eintretender Dunkelheit zufdlig mei- 
nen Blick auf das Pendel richtete. Seit jener Zeit habe 
ich denselben haufiger im Dunkeln beobachtet. Bei hel- 
lem Tageslicht waren die schwachen Funken nicht zu 
bemerken. Den Grund f i r  das Erscheinen derselben er- 
kannte ich bald in der mangelhafien Construction des Ap- 
parates. Einmal war ntimlich die Verbindung zwischen 
dem an G geleiteten Drahte und der Schraubc 0 keine 
sichere, weil die Spiralfeder F an G und R V nur durch 
Haken befestigt war, dann aber auch wurde das freie 
Ende X des langen Hebelarmes R V W X  bei jedem An- 
schlage des Endes U an C in vibrirende Bewegung ver- 
setzt. Dieser letztere Umstand hatte zur Folge, dafs die 
Verbindung zwischen 0 und N keine bestiindige war, weil 
durch die Vibration die Schraube 0 leicht von N entfernt 
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wcBrden konnte. Da sich aiifserdcni noch andere Mailgel 
iu den Details der Construction zeigten, so beschlols ich, 
den Apparat ganz umzubauen. 

Der neue Apparat ist in Fig. 4, Taf. V abgebildet. 
In  demselben ist der lange Hebel UR V W X  (Fig. 3) des 
alten Apparates ersetzt durch den geraden einarmigen 
Hebel ZU (Fig. 4). Derselbe ist vermittelst einer Feder Z 
ails diinnem, sehr hart gcschlagenem Messingblech zwischen 
die beiden Halften des Messingprismas R eingeklemmt. 
niese Feder vertritt erstens die Drehungsaxe des Hebels 
Z U  und liefert zweitcns durch ihre Spannung die Kraft, 
welchc den an I U  befestigten Anker A von seinem Elek- 
tromagnete E abreilst. Um der Feder Z die dazu no- 
thige Spannung zii geben, ist clas Messingprisma R urn 
eine Axe senkrecht zur Ebene der Zeichnung drehbar, 
und seine Drehung geschielit verniittelst des Armes R' 
und der Schraube Q. Das Ende U des Hebels ZU ist 
in seiner Bewegung begranzt durch die beiden Schrau- 
ben C und C', und da der Extrastromcontact N in der 
Niihe der Schrnube C angebrscht ist, so kann er  nicht 
niehr in vibrirende Bewegung gerathen. Die beiden Schrau- 
ben C und C' haben ihre Muttern in einem sehr soliden 
Messingstiick. Ihr  Abstand kann sich defshalb nicht mehr 
in Folge der DiirchLiegungen andern, wie es bei dem 
friihern Apparate der Fall war. Der Hebel ZU geht, 
ebenso wie die Lamelle L frei durch den Zwischenraum 
der A~if~iangiingsfederii des Pendcls P hindnrch. Der 
Stromcontact wird gebildet durch die Schraube S, welche 
durch eine hinliinglich weite Ocffnung des Hebels Z U frei 
hindurch geht, und durch chi Platinsttick M ,  der Extra- 
stromcontact durch cinen mit Z U fcst vernioteten Platin- 
stif't und ein an L befestigtes Platinsttick N. Der Elek- 
troinagnet E ist auf' eineni Schlitten befestigt und lafst 
sich durch eine Schraube F' seinem Anker A beliebig na- 
hern. Der etwas schief ahgefeilte Anker sitzt nicht fest 
auf ZU, sondern auf einer darunter liegenden starken 
Mcssingfdcr, welchc an der recliten Seite niit ZU ver- 
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gegen eine bei Z befindliche Schraube, durch deren Niilfe 
sich der Anker den Polfltichen des Elektromagnets pa- 
rallel stellen lafst. Die iibrigen Theile des Apparates be- 
durfen keiner weiteren Erkltirung. 

Bei diesem Apparate, der jeht ,  kurze Unterbrechungen 
abgerecbnet,' ungeftihr 1; Jabre in Thiitigkeit ist, bleiben 
die Contacte aollstandiy rein, und es ist selbst durch die 
Lupe keine Spur von Oxydation zu bemerken. Einen 
Fiinken babe ich , trotz wiederholter Aufmerksamkeit im 
Dunkeln, weder bei M noch bei N j e  gesehen. Der 
Stromcontaat hat, so lange die Ratterie in Ordniing war, 
nie versagt. Die Abnutzungen, welche die Contacte noch 
zeigen, sind rein mechanischer Natur , veranlafst durch 
das gegenseitige Reiben der beiden Theile, die sich j a  
nicht urn denselben Mittelpunkt drehen. Jedenfalls konnen 
noch mehrere Jahre benutzt werden, ehe sie erneuert wer- 
den brauchen. Wahrscheinlich wurden hier harte Metalle, 
wie das von T i e d e  benutzte Iridium gar keine Abnritzung 
zeigen. Der Zweck, den Contact M vor Oxydation zu 
schiitzen , darf also wohl als erreicht betrachtet werden. 

Ein solcher Extrastromcontact kann iiberall da ange- 
wendet werden, wo es wiinschenswerth ist, einen Strom- 
contact zu schonen. Sol1 z. B. (Fig. 5 ,  Taf. V )  der 
Stromcontact M geschiitzt werden, so darf man die Un- 
terbrechung nicht dadurch herstellen, dafs man den bei A 
drehbaren Hebel direct aufhebt. Dieses Aufheben mufs 
vielmehr durch einen bei B drehbaren zweiten Hebel be- 
wirkt werden, welcher bei B den Extrastromcontact bildet. 
1st dann der Leitungsdraht in der angegebenen Weise 
mit B verbunden, so gleichen sich die Elektricitiiten des 
Extrastromes iiber A,  N, C, B aus. In  dieser Weise konnte 
man bei den gewohnlichen elektrischen Uhren, bei denen 
der Strom alle Minuten geschlossen wird, den Contact an 
der Normaluhr einrichten. Es miifste dann der Hebel B I :  
durch die Uhr gehoben werden. 

Wahrscheinlich wird auch an den Inductionsapparaten 
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der Extrastromcontact einen vollstiindigen Ersatz fur den 
Condensator bilden. Doch hatte ich keine Gelegenheit, 
hierfiber Versuche anzustellen. 

Da man in neuerer Zeit bei den Uhren der Sternwar- 
ten dem Kri l le ' schen Contacte vor andern den Vorzug 
zu geben scheint, weil er der Pendelbewegung ein mog- 
lichst geringes Hindernik entgegensetzt, so mijge hier 
erwahnt werden, dafs auch bei diesem die Einrichtung 
des Extrastromcontactes miiglich ist , dadurch nltmlich, 
dafs man zwischen die beiden Quecksilbergef5fse noch 
ein drittes einschaltet , welches nach den beiden Ldseren 
hin horizontale, durchbohrte Spitzen hat. Fig. 8, Taf. V 
giebt einen Querschnitt durch die drei GefaCse, dessen 
Ebene durch die horizontalen einander gegeniiberstehenden 
Ausflufsoffnungen geht. Durch die Lucken zwischen A 
und B, sowie zwischen B und C, schwingen Glimmer- 
Matter. Diese sind so angebracht, dafs die untere Kante 
des zwischen A und B schwingenden und die obere Kante 
des zwischen B und C schwingenden in einer horizonta- 
len Ebene liegen. Dann wird in dem Augenblicke, wo 
durch Abschneiden des Quecksilberfadens zwischen B 
und A der Stromcontact geiiffnet wird, der Extrastrom- 
contact zwischen B und C hergestellt, so dafs der in Y 
entstehende Extrastrom iiber B und C verschwinden kann. 

Es moge an dieser Stelle noch erwahnt werden, in 
welcher W eise ein einfacher Stromcontact mit den elek- 
trischen Spiralen so verbunden werden kann, d a b  er 
gleichzeitig die Stelle eines Extrastromcontactes vertritt. 
Die Anordnung ist aus Fig. 6,  Taf. V ersichtlich. 1st 
cler Contact bei M geoffuet, so geht der elektrische Strom 
durch die Spirale Y. Wird er gesclilossen, so theilt sich 
der Strom zwischen Y und M A ,  und da der Widerstand 
zwischen M und A gegen den der Spirale Y ale verschwin- 
dend klein zu betrachten ist, so geht (fast) der ganze 
Strom durch M A ,  und Y verliert seinen Magnetismus. 
Der dabei auftretende Extrastrom verschwindet auf dem 
Wege B M A. Da eine Unterbrechungsstelle hier nicht 
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vorhanden ist, so kann auch kein Funke auftreten. Diese 
Einrichtiing habe ich bisher nicht durch Versuche gepriift. 
Man wird dieselbe aber auch in der Praxis darum nicht 
leicht verwenden, weil die Batterie unniitzer Weise bedeu- 
tend in Anspruch genommen wird. Dieselbe ist niimlich 
iinmer geechloseen , einmal mit griilserem Widerstande 
durch die Spirale Y, das andere Ma1 mit kleinem Wider- 
stande iiber B M A ,  und diese Schliefsung ist fiir die ver- 
langte Arbeit vollstiindig verloren. Doch wird diese Ver- 
bindungsweise sich eignen fiir solche Contacte, welche wie 
z. B. an Registrirapparaten nur auf kurze Zeit benutzt 
werden. Bringt man dann zwischen K und B oder 2 
und A eine Unterbrechungsvorrichtung an,  so wird die 
Batterie nur wiihrend der kurzen Zeit des Registrirens 
selbst in Anspruch genommen. 

Was nun die Frage angeht, ob das Pendel einen regel- 
mal'sigen Gang habe, und ob es sich fdr genaue Zeit- 
rnessungeu z. B. auf Sternwarten eigne, so kann ich die- 
selbe bis jetzt noch nicht giinstig beantworten. Anfangs 
zeigte sich eine nicht unbedeutende Abhangigkeit des 
Schwingungsbogens von der Temperatur. Ein solcher Ein- 
flufs hat sich auch, wenn ich mich recht erinnere, friiher 
an dem Tiede'schen Pendel gezeigt, und es wurde die- 
selbe wohl mit Recht von Prof. F o r s t e r  dem Umstande 
zogeschrieben, dafs die Aufhingungsfedern sich erst mit der 
Zeit der Pendelbewegung vollstandig anbequemen. Auch 
an meinetn Pendel hat sich in der letzten Zeit diese Ab- 
hhgigkeit nicht in auffallender Weise bemerkbar gemacht. 
Die Aufhgngefedern sind provisorisch aus der diinnen 
Triebfeder einer kleinen Cylinder-Taschenuhr gemacht und 
liarren noch immer der Ersetzung durch solche aus ganz 
feinem Pendelstahl. Letztere diirften ein weit besseres 
Ergebnifs liefern. 

Weiterhin zeigt sich eine geringe Abhsngigkeit dee 
Schwingungebogene von der Sfromstlrke , wenigstens bei 
bedactenden Schwankungen derselben. Ich habe absicht- 
lich solche dadurch hervorgerufen, dafs ich bei der Bat- 
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tgrie den verbrauchten Kupfervitriol nicht ersetzte. Eine 
Abnahme der Stromstiirke verrlith sioh schon dem Gehijre, 
indem der Anschlag bei C und C’ (Fig. 4, Taf. V) ver- 
schiedene Stiirke hat. Nimmt nun der Strom ab, so ist 
die Feder I eher im Stande, den durch die Spirale E 
hervorgerufenen resp. den im Eisenkerne remanirenden 
Magnetismus zu iiberwinden, die Lamelle L wird frirher 
abgehoben und der Schwinguogsbogen in Folge dessen 
kleiner. Hauptelichlich scheint mir jedoch ein anderer 
Umstand einzuwirken. J e  stgrker der durch E hervor- 
gerufene Magnetismus ist , desto mehr wird durch Anzie- 
hung des Ankers A der Hebel ZU durchgebogen, und da 
ein Theil dieser Durchbiegung sich auch noch in der 
Amplitude zeigt, welche der Bewegung des Punktes 0 
entspricht , so mnfs eine Vergrofserung der Stromstiirke 
eine Zunahme des Suhwingungsbogens zur Polge haben. 
Eine der oiichsten Verbesserungen, welche ich an dem 
Apparate anzubringen gedenke , wird deshalb die seyn, 
daCs ich den Hebel IU durch einen stlirkeren ersetze nnd 
die Schraube C’ unmittelbar unter 0 anbringe. Der letz- 
tere Umstand wirkt auch bei dem Tiede’sohen Pendel 
ein , wiihrend der erstere wegfiillt, da keine Abreifsfedern 
vorhanden sind. 

0. 4. SeenndBre  elektrische Uhren. 

Bei der im Folgenden beschriebenen Construction se- 
cundarer Uhren, d. h. solcher Uhren, welche in ihrem 
Gange vollstlindig mit einer Normaluhr iibereinstimmen 
miissen, ging ich noch von der Ansicht aus, d d s  es mir 
nicht gelingen wiirde, einen nicht sich oxydirenden Con- 
tact an der Normaluhr herzustellen. Die secundiiren elek- 
trischen Uhren sollten deshalb so eingerichtet werden, d d s  
dae Ausbleiben einea einzelnen der sie treibenden Strom- 
impulse keinen Einflufs auf ihren Gang hiitte. 

Die erete Idee dazu wurde in mir angeregt durch eine 
gelegentliche Aeufserung des Hm. Prof. F 6r s t e r ,  wel- 
cher bemerkte, es miisse ln6glich seyn, durch regelmb 
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fsige, alle Secunden eintretende Stroniimpiilse eine gewijhn- 
liche Pendeluhr mit einer Normaluhr in Uebereinstimmung 
zu bringen. Selbstverstandlich wtirde eine solche Uhr 
auch dann noch ruhig weiter gehea, wenn einzelne Strom- 
impulse ausblieben. Eine solche Pendeluhr, welche jcdoch 
ohne Gewicht oder Federkraft lediglich durch den elek- 
trischen Strom in Bewegung erhalten wird, ist im Fol- 
genden beschrieben und in Fig. 7 ,  Taf. V schematisch 
abgebildet. 

Ein gewiihnliches Pendel (in dem ausgefuhrten Exern- 
plare von Holz mit schwerer Linse) ist bei H an zwei 
Federn aufgehlngt. Bei B triigt dasselbe einen horizon- 
talen Arm BD, an dessen Ende die Schraube S durch 
ihre Mutter D hindurchgeht. Diese Schraube ist an ihrem 
oberen Ende mit einer einen Millimeter tiefen axialen 
Bohrung versehen. Urn den Punkt R ,  drehbar in der 
Ebene der Zeichnung, bewegt sich ein Hebel A N ,  wel- 
cher bei A den hnker des Elektroniagnets Y tragt. 
Dieser letztere ist auf einem Schlitten befestigt und liifst 
sich durch eine Schraube I gegen seinen Anker ver- 
stellen. Die Bewegung des Hebels R N  ist nach Unten 
hin begranzt durch eine Schraube L. An seinern rechten 
Ende trligt er einen urn N leicht drehbaren Hebel CN. 
Dieser hat bei C einen Sperrhaken und legt sich mit die- 
sem durch sein eigenes Gewicht in die Zahne des Se- 
cundenrades L'. Ein Winkelhebel KFE, bei F leicht 
drehbar, wird gleichfalls durch das Gewicht K in die 
Zlihne des Secundenrades gedriickt. Derselbe verhindert 
den Riickgang des Rades. Bei M ist der Hebel R N  
durchbohrt, und durch die Oeffnung kann sich mit ver- 
schwindender Reibung das diinner gedrehte Ende eines 
stiihlernen Stiftes G bewegen, wahrend der dickere Theil 
dieses Stiftes nicht durch die bei bei M befindlicle Oeff- 
nung hindurchgeht. Dieser Stift G ist bei G' noch ein- 
ma1 besonders abgebildet. Derselbe ruht mit seinem un- 
teren diinnen Ende in der axialen Bohrung der Schraube S. 

Es mijge nach Erklarung der Figur gestattet seyn, die 
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Entstehung der einzelnen Theile des Apparates naher zu 
beschreiben. Die Nothwendigkeit der einzelnen Theile 
wird dadurch besser verstandlich. 

Um die Ausfiihrbarkeit der Idee zu prufen, war ur- 
spriinglich niclits weiter vorhanden als das Pendel, der 
Arni R N  mit dem Anker A und der Elektromagnet Y. 
Das Pendel trug den Arni BD ohne die Sohraube S, und 
die Verbindung zwisclien M und D bildete cin an beiden 
Enden conisch zugefeilter Stift, welcher in Vertiefungeii 
hei M und D pafste. Wurde nun der Elektromagnet Y 
in den Stromkreis eingeschaltet (wie die Verbindung zwi- 
sclien Figiir 4 und 7 ,  TaE V zeigt), so iibte R N  auf 
einen intermittirendell Driick aus, weil nach jeder Seconde 
der Anker A von Y angezogcn wurde. Da das Pendel 
mit dem der Normaliihr nohezu gleiche Schwingiingsdauer 
hatte, so addirten sich die Wirkiingen der einzelnen Im- 
piilse, und das Pendel nnhm in kiirzer Zeit einen bedeu- 
tenden Schwingungsbogen an. Nicht lange dauerte es 
jedoch, so begannen die Schwingiingen allmiihlich abzu- 
nehmen, das Pendel kaui ,,Bus dem Tacte' und stand 
bald darauf still. Dann wiederholte sich der geschilderte 
Vorgang. Durch Veranderung der Pendellange gelang es 
mir, die beiden Pendel in fortwahrender Uebereinstim- 
mung zu erhalten. 

Es wiirde nun das Secundenrad mit den beiden He- 
beln CN und KFE angebracht. Bei jeder Schwingung 
des Pendels nach links zieht der Haken C das Rad um 
einen Zahn weiter. Bei der Schwingung nach Reohts 
lafst sich C in die folgende Zahnlticke, wahrend E den 
Riickgang des Rades hindert. Bei dieser Einrichtung, wo 
also die Schraube L noch fehlte, blieb der Apparat meh- 
rere Monate in Thatigkeit. 

Es zeigten sich jedoch einige wesentliche Miingel. 
Der Schwingungsbogen iinderte sich niimlich fortwiihrend, 
auch bei geringen Stromschwankungen. Hatte er ein ge- 
wisses Maximum erreicht, so kam der Anker zu nahe in 
den Bereicli des Elektromagnets, und die Einwirkung 
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des letzteren wurde so stark, dafs der Anker auf die Pole 
aufschlug und der M und D verbindende Stift herausfiel. 
Um dies zu verhindern, wurde die Schraube L angebracht, 
welche dann anstatt des urspriinglichen Stiftes den bei G’ 
gezeichneten verlangte. Durch diese Einrichtung wurde 
zugleich noch einem anderen Uebelstande gesteuert. Dcr 
Haken C zog ndmlich den jedesmal gefdsten Zahn des 
Secundenrades weiter als es nathig gewesen ware, um 
den Sperrhaken E in die nachste Zahnliicke fallen 211 

lassen, und es wurde in Folge dessen bei dem Zuriick- 
gange des Pendels eine zuriickgehende Bewegung des 
Zeigers hervorgerufen. J a  es kam sogar bci starkeren 
Stromschwankungen vor, dars wegen der damit zusammen- 
Bangenden Zunahme des Schwingungsbogens zwei Zahne 
zugleich sich an dem Sperrhaken vorbei bewegten. 

Die Schraube L erlaiibt nun, die Bewegung des Ha- 
kens C so zu reguliren, dafs gerade ein Z;ihn des Sccun- 
denrades an dem Sperrhaken E vorbeigleitet.. 

I n  dieser Weise ist das Pendel schon seit ungefahr 
1; Jahren mit dem Normalpendel verbunden, und seine 
Uebereinstimmung mit demselben ist bei guter Reguliriing 
eine vollkommene. Auch bei stiirkeren Stromschwankun- 
gen, wie sie bei absichtlicher Vernachl~ssigung der Bat- 
terie sich einstellten , wurde dieselbe nicht gestort. Frei- 
lich ist diese Regulirung schwer zu erreichen. Es fehlt 
iiamlich an sicheren Kcnnzeichen, urn zu entscheiden, ob 
das Pendel verkilrzt oder verlangert werden miisse, damit 
sein Gang mit dem des Normalpendels iibereinstirnme. 
Das Pendel schwingt unter dem Ein5usse zweier Kriifte, 
der Gravitation und der anziehenden Kraft des Elektro- 
magnetes. Diese letztere aber variirt mit der Stromstarkc, 
und kann mit der ersteren uberhaupt nicht ohne Weite- 
re8 verglichen werden. Nicht selten habe ich tagelang 
regiiliren mtissen, weil die Uebereinstimmung zwar eine 
Zeit lang vorhanden war, bei einer geringen Stromsch wan- 
kung aber wieder verloren ging. Es handelte sich jedoch 
dabei nicht um eine kleine Veranderung der Pendellange, 
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sondern um einc solche von mehreren Umdrehungen der 
Correctionsschraube. 1st der Feliler in der Pendellangc 
unbedeutender , so vermag das Normalpendel das secun- 
dare mit sich in vollstaudiger Uebereinstimmung zu halten. 
Es folgt daraus, dlrfs Veranderungen in der L h g e  des 
Normlrlpendels auch die gleiche Aenderung in der Schwin- 
gungszeit der secundaren Pendel ohne weitere Correction 
derselben bewirken; und zwar sogar dann noch, wenn 
diese Abiinderungen, wie der Versuch zeigt, eine Diffe- 
renz von 1 bis 2 Minuten im taglichen Gange bewirken. 

Ein Rliderwerk, welches in Bewegung des Secunden- 
rades auf eineii Minuten- und Stundenzeiger hiitte fiber- 
tragen konnen, ist an diesem Apparate nicht angebracht 
worden, einerseits weil mir ein passendes nicht zu Gebote 
stand, andererseits, weil einc andere Einrichtung melir 
Erfolg versprach. 

Durch Einfiihrung elektrischer Uhren namlicb, wenig- 
stens so weit dies auf Sternwarten geschieht, verfolgt man 
weniger den Zweck, das Aufziehen zu ersparen, als den, 
eine vollstaiidige Uebereinstimmung anderer Uhren mit 
einer Normaluhr hervorzubringen. Es kann daher die 
Bewegung des Zeigerwerkes der Wirkung eines Gewichtes 
tiberlassen bleiben. Wird dann das Pendel der Einwirkung 
des Gewichtes entzogen , und die Bewegung desselben 
lediglich dem elektrischen Strom in der zuletzt beschrie- 
benen Weise anheimgegeben, so laLt sich eine solche 
Uebereinstimmung erzielen. 

Urn die Ausfiihrbarkeit der Idee zu priifen, wurde an 
einem alten Uhrwerke mit Federkraft, das Echappement 
geaudert, so dafs die schiefen Flachen des Ankers, auf 
welche die Zahne des Echappementsrades ihre Bewegung 
libertrugen, we@elen. Sonst blieb an der Uhr Alles un- 
verandert. Das Pendel wurde durch die zuletzt beschrie- 
bene, und in der Fig. 7, Taf. V abgebildete Vorrichtung 
(bei der naturlich alles uber R N  Befindliche wegfhllt) 
mit dem Normalpendel in Verbindung gesetzt. Da die 
Einrichtung sich bewahrte, so ubertrug iuh sie auf eine 



458 

Pendule mit Schlagwerk , welche zufallig ein Halbsecun- 
denpendel hatte. Hier hat sie zu meiner vollen Zufrieden- 
heit fungirt. Sie geht schon seit langer Zeit in voller 
Uebereinstimmung mit dem Normalpendel, obgleich ihre 
Aufstellung auf einem Schreibtische keine fcste ist , und 
die Erschiitterungen des Fufsbodens sich auf dieselbe 
iibertragen. Bei dieser Uhr gelingt tnir die Regulirung 
vie1 leichter, und diefs wohl defshalb, weil das Pendel 
keine besondere Arbeit zu verrichten hat. Bei der ersten 
Regulirung mulste das bis dahin richtig schwingende 
Pendel beinahe um ein Centimeter verlangert werden.' 
Eine dauernde Uebereinstimmung ist iibrigens merkwiir- 
diger Weise (wie auch bei dem Apparat Fig. 7, Taf. V) 
nur dadurch zu ehielen, dafs man durch die Schraube L 
(Fig. 7) erst dann die Einwirkung des Elektromagnets 
auf das Pendel hemmt, wenn dasselbe uber die Mitte 
seines Schwingungsbogens nach links hinausgegangen ist. 

Bei der zuletzt beschriebenen Einrichtung bringt das 
Auffallen des Hehels RN auf die Schraube L einen lauten 
Schlag hervor, welcher ftir den astronomischen Beobachter 
sehr lastig ist, da er nicht rnit dem Schlage der Zahne 
des Echappementsrades gegen den Anker zusammenfiillt. 
Um diesen Uebelstand zu heben, habe ich an RN bei L 
ein Stuckchen Leder angebracht. I n  Folge dessen hiirt 
man nichts mehr als die gewiihnlichen Schliige der Uhr. 

Wenn auch die Resultate der beschriebenen Versuche 
nicht allseitig befriedigen, so durften dieselben doch zur 
Geniige gezeigt haben, dais es mijglich ist, zwei Pendel 
in vollstandige und dauernde Uebereinstimmung zu bringen. 
Dabei d a d  ich jedoch nicht verhehlen, dafs die Art und 
Weise wie diese Uebereinstimmung erhalten, d. h. wie 
das zuriickbleibende Pendel in ein rascheres, das vor- 
eilende in ein langsameres Tempo gebracht wird, mir noch 
nicht zu vollstiindiger Klarheit gekommen ist. Der Grund 
daftir liegt hauptsachlich darin, dars es schwer wird, zu 
entscheiden, bei welcher Lage des Pendels der Elektro- 
magnet anfangt seine Wirksamkeit zu iiufsern. Factisch 
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ist aber ein solcher regulirender Zwang des Normalpendels 
vorhanden. Wird namlich die Uebereinstimmung der 
Pendel absichtlich gestiirt , so dauert es nur kurze Zeit, 
bei guter Regulirung des secundaren Pendels kaum eine 
Minute , bis die Harmonie wieder vollstlindig herge- 
stellt ist. 

Es wurde schon bemerkt , dafs die anfkngliche Regu- 
lirung der secundaren Pendel miihsam ist. Ich glaube 
jedoch jetzt ein Mittel gefunden zu haben, sowohl diese 
anfhgliche Regulirung mi erleichtern , als niich die 
secundliren Uhren von der Stromstarke iinabhangig zu 
machen. Dieses Mittel sol1 darin hestehen, dals (wie in 
Fig. 4, Taf. V) der Elektromagnet keinen directen Ein- 
flufs auf den Gang des Pendtls ausiibt, soiidern blofs 
dazu verwandt wird, eine Lamelle, die durch ihr Gewicbt 
auf das Pendel einwirkt, zu heben. Vcrsieht man diese 
Lamelle mit einem Contacte, so kann es durch passende 
Drahtverbindiing errnijglicht werden, das Pendel xuniichst 
unabhlingig von der Normaluhr f i r  sich zu reguliren und 
erst, wenn dies geschehen, es mit der Normaluhr zu ver- 
binden. 

Schliefslich verdient noch erwahnt zii werden, dafs 
diese Einrichtiing niir eine sehr kleine Batterie erf'ordert. 
Durch zwei Kupfwelernente der prirnitivsten Art wird 
das Normalpendel mit zwei (zeitweilig drei) secundaren 
Uhren in Bewegung erhalten, und ich bin iiberzeugt, dafs 
die Anzahl der letzteren sich bis auf vier wird vermehren 
lassen, ohne dafs es einer VergrBherung der Batterie be- 
dad. Es hat sogar eine Zeitlang ein einziges Element 
den Dienst versehen, und es ist nur aus dem Grunde ein 
zweites binzugefigt worden, weil bei einer der secundliren 
Uhren der Elektromagnet nicht besonders gut construirt 
ist und defshalb einen starkeren Strom verlangt. Aus die- 
Bern Grunde kamen denn auch bei dieser Uhr, so lange nur 
ein Element wirkte, leicht Fehler vor, wlbrend das Nor- 
malpendel und die anderen secundaren Uhren keine grij- 
fsere elektrische Kraft erforderten. 



N a c h s c h r i f t. Wahrend des Druckes erhielt ich 
durch Vermittelung drs Herrn Director S c h  e l l en  ein 
Schriftchen von B r ii c k i  n g  in Hamburg, welches die mir 
bis dahin unhekannten Versuche von J o n e s  iiber Uhren 
mit gleichschwingenden Pendeln bespricht. Die in dem- 
selben beschriebene Vorrichtung ist von der im Vorstehen- 
den angefiihrten im Principe wesentlich verschieden. Es 
tibt namlich der elektrische Strom nur dann einen Einflufs 
auf den Gang des Pendels einer gewahnlichen Pendeluhr, 
wenn dieselbe beginnt gegen das der Norinaluhr vorzueilen 
oder xurlickzubleihen. Im ersten Falle tritt er hemmend, 
im zweiten beschleunigend auf. Da es bei dem in Fig. 7, 
Taf. V abgebildeten Pendel mbglich war, ohne irgend 
eine Aenderung in der Construction des Apparates das 
Jones 'sche Princip in Anwendnng zu bringen, so ver- 
snchte ich mich von der Zmeckmafsigkeit desselben zii 
iiberzeugen. Zu dem Zwecke wurde zunachst die elek- 
trische Verbindung des Pendels mit der Normaluhr unter- 
brochen und ersteres soweit verkiirzt, dafs es miiglichst 
gleiche Schwingungsdauer mit der letzteren hatte. Nach 
Wiederherstellung der Stromverbindung wurde es ange- 
stofsen, jedoch so, dafs es nach links schwang, wiihrend 
das Normalpendel sich nach rechts bewegte. Es kiinnen 
nun drei verschiedene Bedingungeu erftillt sey n. 

1) Das nach links schwingende Pendel und das nach 
rechts schwingende Normalpendel erreichen gleichzeitig 
die Mitte des Schwingangsbogens. Wahrend der nachsten 
halben Secunde ist jetzt der Strom geschlossen und macht Y 
(Fig. 7, Taf. V) magnetisch. In  der ersten Hiilfte dieser 
Zeit wirkt der Elektromagnet auf das Pendel beschleunigend, 
wahrend der zweiten Halfte um eben soviel verziigernd. 
Die Gesammtwirkung hebt sich also auf. 

2)  Das secundiire Pendel hat die Tendenz zurlickzu- 
bleiben und kommt defshalb eine sehr kleine Zeit spater 
als das Normalpendel in der Mitte seines Schwingungs- 
bogens an. Dann dauert also die beschleunigende Kraft 
des Magnets ebenso vie1 lauger als t Secunde, und die 
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verzbgernde nimmt um eben soviel ab. Es ist also ein 
Ueberschiifs der beschleunigenden Kraft fiber die verzb- 
gernde vorhanden. Das Pendel wird gezwungen rascher 
zu gehen. 

3) Das Pendel hat die Tendenz vorzueilen, koinmt also 
friiher in der Mitte seines Schwingungsbogens an als das 
Normalpendel. Die Zeit also, wahreiid wclcher die elek- 
trische Kraft beschleunigeud wirkt, ist kiirzer als die Zeit, 
in der sie verzbgert. Die verz6gernde I h f t  iiberwiegt 
die beschleunigende Kraft und hiilt das voreilende Pen- 
del auf. 

Der Fall 1) setzt ein Pendel voraus, dessen verlorene 
Bewegung durch eine andere Kraft als die regiilirende 
elektrische ersetzt wird. Da dies bei meinem Pendel nicht 
der Fall ist, so mufs dasselbe, wenn seine verlorene Kraft 
ersetzt werden soll, ein wenig retardirend bleiben. In 
der That ist jedoch die Uifferenz zwischen den Schliigen 
des Normal- iind des seciindaren Pendels kaum so grofs, 
dafs dieselbe mit dem Ohre wahrnelimbar ist. 

Das Peiidel geht seit ungefiihr acht Tagen, so weit 
sich beobachten liefs, leidlicli gut. Weitere Versuche 
habe ioh iiatlirlich in dieser kurzen Zeit mit demselben 
nicht machen k6nnen. 

Uebrigens ist der Apparat von J o n e s  in der Con- 
struction bedeuteiid verschieden von dem in Fig. 7, Taf. V 
abgebildeten Pendel. Die Einwirkiing des Stromes ge- 
echieht bei demselben dadurch, dafs an der Pendelstange 
sich eine elektrische Spirale befindet, in deren Hohliing 
ein am Uhrgehiiuse befestigter Magnetstab hineinragt. 

. 




